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Triangle 

"Das neueste Einkaufszentrum der Stadt"

Dieses Einkaufszentrum in Dreiecksform (wie schon der Name sagt)

wurde im Jahr 1998 mitten im Herzen der Stadt eröffnet. Zu den

Geschäften , die man hier findet zählen FNAC; Habitat (das große Möbel-

und Dekorationsgeschäft für den Haushalt) und die berühmte Parfümerie

"Sephora", die unbedingt einen Besuch lohnt, sowohl wegen seiner

modernen Dekoration und Atmosphäre als auch seiner spektakulären

optischen Effekte.Das frühere berühmte Café "Zürich" wurde

unmodelliert, damit es seinen alten Standort in der Stadtmitte beibehalten

konnte- wie schon seit vielen Jahren. Ganz im Gegenteil zu anderen

Einkaufszentren hat man zu den Geschäften im "Triangle" auch Zugang

von der Straßenseite aus. Wegen seiner Lage mitten im Stadtzentrum

Barcelona's am Plaça de Catalunya, da wo die berühmten "Ramblas"

anfangen, ist es eins der meistbesuchten Einkaufszentren.

 +34 93 318 0108  www.eltriangle.es/  info@eltriangle.es  Plaça Catalunya 1-4,

Barcelona

Bulevard Rosa 

"Modeboulevard"

Diese Einkaufspassage liegt im Zentrum von Barcelona, direkt an der

Straße Passeig de Gracia. Eine Gruppe von mehr als 50 kleinen Boutiquen

spezialisiert sich dort auf die neueste Mode. Auf diesem Boulevard mit

seiner privilegierten Lage, findet man einige der interessantesten

Geschäfte für modische Kleidung, Schuhe, modische Accessoires und

Schmuck. Außerdem bietet sich eine Ruhepause bei einem kleinen Imbiß

in einem der zentralgelegenen Cafes an. Am besten erreicht man die

Stadtmitte über die Straßen Aragó und Valencia, Passeig de Gracia oder

die Rambla de Catalunya.Ein zweiter Boulevard Rosa mit ähnlichen

Charakteristiken befindet sich in der Straße Avinguda Diagonal 474 (tel. +

34 93 416 1754)

 +34 93 215 8331  www.bulevardrosa.com/  info@bulevardrosa.com  Passeig de Gràcia 53,

Barcelona

Maremagnum 

"Das neueste Einkaufszentrum im olympischen

Hafen"

Dieses moderne spektakuläre Einkaufszentrum wurde im umgebauten

Hafen erbaut und sieht wie ein großes schwimmendes Schiff aus. Es liegt

zwischen dem Aquarium und IMAX-Kino, und hier stehen dem Besucher

außer Modegeschäften und Boutiquen für modische Accessoires und

Andenkenläden, auch ein großes Freizeitzentrum für Jugendliche, Kinder

und Erwachsene zur Verfügung. Das große Angebot an Restaurants,

Eisdielen und Schnellimbiß (fast food), sowie das Nachtleben mit Bars und

Diskotheken in den oberen Etagen machen es besonders attraktiv. Alle

Einrichtungen sind auch sonntags geöffnet.Am interessantesten ist es,

den Eingang zum Maremagnum vom Plaça de Colon aus zu nehmen, denn

da überquert man das Hafenbecken auf einem modernen Holzsteg, wie

eine Zugbrücke, die sich in der Mitte öffnet, um die Schiffe durchzulassen.

https://www.flickr.com/photos/ok-apartment/32271971973/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/barcelona/57415-triangle
https://cityseeker.com/de/barcelona/57405-bulevard-rosa
https://cityseeker.com/de/barcelona/57417-maremagnum


 +34 93 225 81 00  www.maremagnum.es/  maremagnum@maremagn

um.es

 Moll d'Espanya 5, Barcelona

 by Larry Koester   

Arenas de Barcelona 

"Everything Under One Roof"

Las Arenas de Barcelona is housed in what used to be one of the main

bullfighting rings in Barcelona. Today, after extensive renovation, it has

reopened as a large shopping center that has a little bit of everything.

Everything from clothing stores to shoes, accessories, electronics and

more combine with other features like movie theaters, restaurants, private

and business event space, and even Barcelona's Museo de Rock are all

found here. For modern, one stop shopping, any visitor could easily spend

the better part of the day at Las Arenas de Barcelona.

 +34 93 289 0244  www.arenasdebarcelona.com  Gran Via de les Corts Catalanes

373-385, Barcelona
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Barcelona Glòries 

"Das größte Einkaufszentrum"

Dieses Einkaufszentrum aus dem Jahre 1995 bietet seinen Besuchern

Einkaufsmöglichkeiten in Mode-, Haushalts- und Lebensmittelgeschäften,

darunter internationale Firmen wie C& A. Von seinen drei Stockwerken

aus hat man den Blick auf einen großen Park, wo sich die Restaurants und

Cafés, sowie einige Kinos befinden. Seine Lage an einer der

Ausfahrtstraßen Barcelonas Richtung Norden in einem der

dichtbesiedelten Stadtviertel und sein umfangreiches Angebot von

Geschäften mit annehmbaren Preisen für jeden Geldbeutel machen es zu

einem der Haupteinkaufszentren dieser Stadt. Außerdem ist der berühmte

Schlachthof von Els Encants und das Teatre Nacional de Catalunya ganz

in der Nähe. Ein großer Parkplatz steht für alle Kunden zur Verfügung.

 +34 93 486 0404  www.lesglories.com/  Avinguda Diagonal 208, Barcelona

 by Rentzias   

L' Illa 

"Das Einkaufszentrum auf der Diagonal"

Dieses erfolgreiche Einkaufszentrum befindet sich in einem dreistöckigen

Gebäude in avangardistischem Stil in einer der besten Geschäftszonen

der Stadt. Eine Unmenge Geschäfte, ein Lebensmittelmarkt, ein

Supermarkt, verschiedene Restaurants und sogar ein Friseurladen und ein

Hotel bieten ihre Waren und Dienste an.L'Illa ist außerdem ein wichtiges

Bürogebäude, wo Geschäftsleute an Wochentagen ein- und ausgehen.

Hervorzuheben sind die großen Warenhäuser Marks & Spencer, FNAC,

das Sportgeschäft Decathlon, der Supermarkt Hipermercado Caprabo, das

ausgezeichnete Audio- und Videogeschäft Bang und Oluffsen, Taschen

und Koffer von Mandarina Duck, modische Accessoires von Agatha, der

Disneyladen, die Modeboutique Zara usw., sowie Restaurants wie Pizza

Hut und Monchos.

 +34 93 444 0000  www.lilla.com/  info@lilla.com  Avinguda Diagonal 545-565,

Barcelona

 by Zarateman   

Diagonal Mar Shopping Center 

"Retail Therapy"

Spread across three floors, Diagonal Mar Shopping Center is among the

largest malls in the city. This swank glass encased retail hub has nearly

200 stores and over 100 labels. Foodies can explore 53 eateries inside

this mall. If you are a movie enthusiast, then the 18-hall movie theater is a

haven. Enjoy a fun outing with friends or family at the bowling center. Be

it shopping, dining or just having some fun, this place will not disappoint

you.

 +34 93 567 7637  www.diagonalmarcentre.es/en/  Avinguda Diagonal 3, Barcelona

https://www.flickr.com/photos/larrywkoester/32555530901/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/barcelona/738889-arenas-de-barcelona
https://pixabay.com/en/store-clothes-clothing-line-1338629/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/barcelona/57408-barcelona-glòries
http://www.flickr.com/photos/15969611@N03/1732343862
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcelona_-_Centro_Comercial_Diagonal_Mar_4.jpg
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La Maquinista 

"Serious Shopping"

Recently opened in 2000, 'La Maquinista' is an open-air mall with a

metallic structure. Cold industrious capitalism at its best, there are

numerous stores within the large, spread out complex. You'll find apparel,

specialty stores, and restaurants: various brands all under one single roof.

A solution to all your necessities awaits at this place.

 +34 93 360 8971  www.lamaquinista.com/  atencionalcliente@lamaqui

nista.com

 Paseo Potosí 2, Barcelona
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